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Webdesign & Internet Marketing aus Würzburg. Ich biete professionelles Webdesign zu fairen Preisen für
kleine und mittelständische Unternehmen

Am Ende zählt die Leistung der Website – gemessen in erreichten Besuchern, überzeugten Interessenten
und qualifizierten Anfragen. Wir erstellen die Homepage so, dass Sie Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Wir
haben uns den Erfolg unserer Kunden auf die Fahne geschrieben – schnell, zuverlässig, kosteneffizient.

Seit vielen Jahren erstelle ich Homepages für Firmen, Vereine, Künstler und Organisationen. In dieser Zeit
habe ich meine Abläufe fortwährend optimiert und setze inzwischen für jeden Teilbereich die jeweils
effektivste Software ein. Das spart Zeit und Geld!

Die Form und Funktion wird entwickelt. Man sagt, das Design ist der Vermittler zwischen Informationen und
Verstehen. Daher achten wir – neben einer persönlichen, auf den Kunden abgestimmten Note – vor allem auf
Einfachheit, Übersichtlichkeit und leichte Bedienbarkeit. Gutes Design ist oft unsichtbar.

Neben einer korrekten Darstellung auf allen gängigen Webbrowsern wird auch die Darstellung auf
verschiedenen Bildschirmgrößen beachtet. Dieser Arbeitsschritt wird auch als mit den engl. Begriffen
„Theming“ oder „Templating“ bezeichnet.

Google veröffentlicht zwar keinen Suchmaschinenoptimierung Leitfaden über die Beeinflussung der
Ergebnisse, aber durch Beobachtung und Auswertung kann man den Bewertungskriterien auf die Schliche
kommen. Und mit „ein wenig“ Fachkenntnis und Fleiß lässt sich hier wirklich etwas erreichen. Wichtig ist, sich
auf nachhaltig wirksame Methoden zu konzentrieren, die eine langfristige gute Platzierung in den Google
Suchergebnissen sicherstellen.

Eine professionelle Webseite von einer Webdesign Agentur vermittelt Besuchern einen Eindruck vom
individuellen Angebot und den aufbereiteten Informationen. Dabei geben ein ansprechendes, zeitgemäßes
Design und eine übersichtliche Gestaltung dem Betrachter ein gutes Gefühl: Hier hat sich jemand Mühe
gegeben, etwas anschaulich zu präsentieren.

Ich bin seit mehr als 12 Jahren als Softwareentwickler tätig. Die letzten 4 Jahre „auf eigene Faust“, sprich
selbstständig. Spezialisiert bin ich auf PHP/MySQL, JS/jQuery, und WordPress.

Wenn ich keine Webseiten programmiere, bin ich als leidenschaftlicher Musiker aktiv. Mit meiner Rock Band
und eigenen Songs aus unserem selbst produziertem Album oder alleine mit meinen Lieblings Cover Songs.

Sie können mich also auch gerne für Ihre Hochzeit oder ähnliches buchen 	
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